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X. F r o m h e r z  (itSehst a. M.): Uber die Wirkung versehiedener Gruppen 
yon Lokalan~sthetika im Liehte verschiedener Untersuchungsmethoden. 

Gr6gere Rdhen yon Priiparaten mit lokalan/isthesierender Wirkung 
wurden an der Cornea des Kaninehens~ an der Pfote yon Rana temporaria~ 
am Ischiadikus des Kaninehens and am Froschisehiadikus gepriift. Die 
absoluten Ergebnisse allot Methoden weehseln mit dem Zustand des Tier- 
materials~ bei Fr0sehen besonders mlt der Jahreszeit. Es k~innen deshalb 
nur Vergleiehswerte gewonnen werden, die am sichersten an beiden Seiten 
desseiben Tieres zu erhaiten sind. Die beiden an sensiblen Nervenenden 
ausgeftihrten Nethoden liefern tier Gr~Benordnung naeh gleieh% bei ver- 
sehiedenen Pr~paraten p~ralle!e Ergebnisse, ebenso die beiden am Nerven- 
stature ausgeftihrten. Dagegen liefern die Versuehe am Nervenstamm Er- 
gebniss% die yon den am Nerrende gewonnenen grundsatzlieh versehieden 
sind. Aueh die Reihe~ in die sieh die Ani~sthetika beztiglieh ihrer Wirkung 
am Nervenstamm anbrdnen~ ist vSlllg versehieden yon der Anordnung naeh 
der Wirkung am Nervenende. So besitzen (tie gemisehten Kohlensi~ure- 
ester des D.R.P. 287805 gute Nervenstammwirkung gegeniiber einer 
500faeh sehwaeheren Nervenendwirkung, w•hrend die Hydrokupreinderivato 
Eukupin und Yuzin~ sowie einige Phenylurethanderlvate des D.R.P. 272 529 
an beiden Stellen gleieh wirken. Dazwischen bestehen die verschiedensten 
Abstufungen. Die gefundenen Untersehiede sind~ ohn~ eine nndefinier- 
bare 0rganspezivitat anzunehmen~ allein dnl"eh physikalisehe and ehemi- 
sehe Eigensehaften der Anasthetika erklarbar: Leieht in nnwirksame 
Komponenten spaltbare oder leieht diffundierbare Praparate kommen an 
tier 8chleimhaut nieht zur Wirkung~ kSnnen aber dureh die Applikations- 

;teehnik den Nervenstamm gut anasthesieren. Solehe Praparate sind aueh 
pharmakologiseh nieht nur teehniseh Leitungsan~sthetik a. Stabilere und 
sehwerer diffundierbare Praparate dgnen sieh aueh zur Sehleimhautanas- 
thesie. Hier, nieht in der Starke tier Wirksamkeit~ liegt aueh tier wesent- 
liehe Untersehied zwisehen Novokain nnd Kokain, der aueh die praktisehe 
Verwendung des ersteren als Leitungsanasthetikum, des letzteren als 0ber- 
flaehenanasthetikum erkl~rt. 

Professor Ashe r  (Bern): Naehweis des unermttdbaren Anteils der quer- 
gestreiften Muskulatur. 

Viel diskutierte neuere Probleme der Muskelt~ttigkeit liegen es er- 
wfinseht erseheinen~ die Lehre yon der Ermadung des Muskels, die schein- 
bar zum Absehlug gebraeht worden war, zum Gegenstand der Untersuehung 
zu maehen. Zu diesem Zweeke wurde eine Methode ausgearbeitet, deren 
Hauptbestreben darauf geriehtet war, am mSglieh unversehrten Si~ugetier 
-and unter physiologisehen Bedingungen Zu arbeiten. Das Verfahren ge- 
staltete sich folgendermaBen: Der Nervus Isehiadieus der einen Seite wurde 
an der 8telle des Beckenaustrittes dureh Novokain lokal aniisthesiert. 
Eine groge indifferente Elektrode kam auf die Riiekengegend, eine feine 
Nadel wurde in der Gegend des Kniegelenks dieht neben dem Nerven 
eingestochen. Der Fug wurde yon einer Schleife gefaBt, welehe vermittels 
Fadentibertragung die Kontraktionen der Streekmuskulatur des Unter- 
sehenkels auf einen isotonischen bzw. auf einen isometrisehen Hebel tiber- 
trug. Die Reizung gesehah mit tet~anisehen Reizen. Es wurde ein be- 


